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VBE warnt vor extremem Unterrichtsausfall 
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Den Schulen in Baden-Württemberg steht ein extremer Unterrichtsausfall bevor, quer durch alle 
Schularten, prophezeit der Verband Bildung und Erziehung (VBE) in Südbaden. Der Vorsitzende, 
Christoph Wolk, und die Vorstandsmitglieder Nicole Bündtner und Josef Klein erläuterten im 
Gespräch mit dem Offenburger Tageblatt (Mittelbadische Presse), woran das liegt: »Der 
Unterrichtsausfall ist von der Landesregierung bewusst eingeplant – so gut wie keine Schule hat 
eine 100-Prozent-Versorgung mit Lehrkräften.«  

Um über den Pflichtbereich hinaus den Schülern Angebote machen zu können und im 
Krankheitsfall Vertretungen zu haben, sei mindestens eine 110-Prozent-Versorgung notwendig, 
so Wolk. Aber bei der derzeitigen Personaldecke könnten fast alle Schulen im Land noch nicht 
einmal die im Lehrplan vorgesehenen Stunden im vollen Umfang anbieten. Christoph Wolk: »Das 
ist aus Sicht des VBE unverantwortlich und hängt unter anderem damit zusammen, dass das 
Land jungen Lehrern erst sehr spät Bescheid gibt, ob sie eine Stelle bekommen.«  

Nicole Bündtner, Vorstandsmitglied im VBE Südbaden, hat nach ihrer Analyse des 
bildungspolitischen Teils des grün-schwarzen Koalitionsvertrags noch Hoffnung auf eine 
Besserung der Lage und sieht positive Ansätze. Sie nannte zum Beispiel eine Änderung an 
Ganztags-Gemeinschaftsschulen: Wenn eine Schule dies anbietet, können Schüler ab der 8. 
Klasse auch freiwillig am Nachmittagsunterricht teilnehmen (»offener Ganztag«). Im 
»gebundenen Ganztag« ist der Nachmittagsunterricht verpflichtend.  

Bündtner wünschte sich, dass für die immer noch neue Schulart Gemeinschaftsschule weitere 
Ressourcen und Deputatsstunden geschaffen werden. Auch die Umsetzung des neuen 
Bildungsplans erfordere zusätzliche Stunden und Lehrerstellen. Zudem setze sich der VBE für 
die Stärkung der Realschule ein.  

35 Millionen Euro sind der Landesregierung zu viel 

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass am Mittwoch als letzter Tag des Schuljahres für fast 9000 
Lehrer in Baden-Württemberg die Arbeitslosigkeit beginnt. „Ein Unding“, findet Josef Klein, 
»Grüne, CDU, SPD – alle haben zu Zeiten ihrer Regierungsverantwortung schriftlich versprochen  
diese Praxis zu ändern, niemand hat es getan.« Zu teuer, sagt die Landesregierung. Klein 
verglich die dafür im Raum stehenden 35 Millionen Euro mit dem 46-Milliarden-Euro-Haushalt 
und meinte: »Das ist, als ob ein Privatmann sich überlegt, ob er eine Schachtel Zigaretten mehr 
oder weniger im Monat kauft. 


